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Heute morgen hat dic Polizei mehror0 ~lueblatLvorteiler v erhHftct . Wir 
wissen nicht , wieviele un d fÜr wie laage . IPlugblt.i t t er ftt:t· o ine Vic tnam
demonstratj_on zu vort.~i.len, i r:t fOr dun Schwcizor Staat off0nbar e i n 
Deli kt . 
Gestern fr!Ih wurd~n v~cr A.ktivi stcn fllr die JJemo bei der Propngandaarbeit 
f ilr die houtige V:tetnam- Demonatral.ion vcrhaftet . Seit diescm Zcitp1mk.t 
ei tzen aie in Vorbeugchaft, denn tiic wurd.en dvm Untcrsuch1mgorichter 
nioht vorgoftthrt . 

JJer Sachverbal t i R t klnr s e s wurd<'n a>:-rtiamct'ikaninch~ Sloeans an Hau s 
wãndc in de r ganzen Stndt gemal t . Dic Identi tüt der verhaft<~ten Akti vi
aten i ot abgeklãrt. Somi t k8nn ten dic Verhuftcten jcdcrzoit fre i ge
lassen we~den . Der Pollzei geht PU abcr um mohr : unter billieen Vo r 
wãnden wi c Verdunkol1mgegefah.r und Schwi erigkci tcn bei der ll.bklãrune ·· 
der Saohschtrden, h!tlt man di c vi er we iterhin fefJt . 

Tats«ohlioh aber versuoht die Polizei die Mõgl i chkeit zu n11tzcn , c inü 
poli tiBchc Kampagnc .l~cgcn di e Vie Lnam- Uemonn t ra tion im allt,amdnen 
un d gegC'n di e Verha fL•'!ten im l1Pr.ondcrcn zu cntfesoa ln . Un tur dem 
Vorwa.n d, Wuffen zu nvohcn , "V•..:rn.nu in l tet e di e Juotiz Hau:Jdurohsuoh1mgen , 
1md di o Preesu ei b t tiit• Sachsohlldrm '\L; ungehcuerlich r;rono a.n . 

Al l di e uen l..'irm um d•.)n an Haunwãnd e t;emn.l te n P ro ko t gcecn d en V51kcr
mord. vcr~mstaJ tet der .)ohwcizcr :->tan~, der :m dem Bombc:ntcrror der 
USA in Vir•inam ochw dgt. D··r Staat .1-Jhwci·;i, nuch din MrJ.ucrn oollen 
achwcl~t-n . 

Di n Inhnf ticrun0 de r vinr G!-moc:::cn tlient a. l e o ni eh t irgcndwc l ohcn Untcr
su.~!J~g:n-: wecken, :lc>!ldt.:r·n iHt d.TI( pQiitioa.he Untcrdrücknne , dic nichtn 
:mdc!reo zum Ziel ha L, alo die Grog'l'te r de r US·Kri!~gr>poli ti k fdnzuochUch 
term .. 

Wir lau.,en unn :.1bcr nicht. ein~:chf.tchi.Prn . 'llir dclnon:ltri,..rr~n ~~e~r>n dcn 
US- Impcl'ia J iomur; u..td ~cecn ri•m Schwr·l:.~or ~.ita-t t. :t l:' ncint·n Komplizen . 
Wir fordcrn dic sofort,j_,<J'(' l',rPil:,nuung der v ct·haft('ten A.k.tiviHteno 

Lo .. ~to ~ui~ ro COMÔA""'" 
~t.V~C'lt~Ui• CO W. i'Yo \\ ! --oe>: d i O l M 

Questa rnn.ttina la poliziu. ha ar·rcDtnt.o dei o ompugni ch c d i stribuivo.no 
volantini per la mn.nlfcotazione odiorna . 
Ie.ri mattirü.t c;ono ~;L.Lti nr-r~~1Luti rpuntro compagni ohc faocvuno 
lavoro di p copu.garLda p<'r la mu.nJ..fc la zionr- odi erna o 

La poli z iu '!Y~•ietL b . .: Ku n to c12rca J i ,J o a t.cnu.re uzn campaena. polit i e a 
contr·o lu. manifcntaziCJttl' r;uj Vit•Ln:nn •.;} oolltro r,li arTcEJtati. 
M'l noi no n ei laooiamo in t.imori rr: . ~li.rnou t :ri amo eon-t ro l' imperiuli::Jmo 
USA e contro lo r;t: ... to •wi/.Zül'O, fl\JO compJic<> . Hivcndichinmo 1~1 
ocarcero.zionc iJnmr-dia ta U~"i r. o r· i s i t;omr·L.:_;ni. 
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